
 

 

München, den 20. April 2020 

Liebe Eltern der Klasse 5b, 

seit Donnerstag wissen wir ja nun, dass es für Ihre Kinder nach den Osterferien leider 

noch nicht möglich sein wird, die Schule wieder regulär zu besuchen. Das finden wir sehr 

schade, da wir unsere Schüler und Schülerinnen schon sehr vermissen und sie gerne 

auch wieder persönlich gesehen hätten. Aber es ist wohl richtig und vernünftig, dass die 

Schule noch eine Weile geschlossen bleibt und zunächst einmal unsere 

Abschlussjahrgänge wieder Unterricht vor Ort bekommen. 

Deshalb müssen wir nach den Ferien den  digitalen Unterricht fortsetzen, eine 

Herausforderung, die die Kinder/Jugendlichen aus unserer Sicht bis jetzt wirklich ganz 

toll gemeistert haben. Wir haben gesehen, dass alle aus der Klasse regelmäßig unsere 

Kurse auf mebis oder maxmichel.de besucht haben. Und mit vielen hatten wir auch 

persönlichen Kontakt sei es über die Chat-Funktion von mebis, sei es über Mail, 

Videokonferenzen oder Telefon. Wir wissen, wie schwierig es ist, sich zuhause alleine 

den Stoff zu erarbeiten, zu üben und zu lernen. Umso bewundernswerter ist es, wie Ihre 

Kinder dies bisher gemeistert haben! 

Wir wissen von Ihren Kindern und auch durch Sie, dass es auch einzelne Probleme und 

Schwierigkeiten gegeben hat. Für uns alle ist die Situation eine große Herausforderung 

und diese Form des Unterrichts und des Miteinanders für uns alle Neuland. Deshalb 

möchten wir Sie bitten, sich direkt an mich als Klassenleitung oder die entsprechende 

Fachlehrkraft  zu wenden, falls Probleme auftreten. Dann versuchen wir gemeinsam 

schnell eine Lösung zu finden. Und die Kinder/Jugendlichen können sich – wie vor den 

Ferien – weiterhin bei uns melden, wenn sie etwas nicht verstehen oder Schwierigkeiten 

mit den Aufgaben haben. 

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre bisherige Unterstützung und bitten Sie, Ihre 

Kinder weiterhin regelmäßig bei der Strukturierung der Tages und der Einteilung ihrer 

Arbeit sowie bei der Kontrolle der Aufgaben zu unterstützen, sofern es Ihnen möglich ist. 



Im Moment sollte übrigens die Sorge um Noten in den Hintergrund treten, denn es 

wird auf jeden Fall die Zahl der Klassenarbeiten reduziert werden und wir werden die 

Schülerinnen und Schüler auch nicht direkt mit Klassenarbeiten und Noten konfrontieren, 

falls sie wieder in die Schule kommen. Wir müssen gemeinsam aus dieser Zeit das 

Beste machen und sehen, wie die Kinder/Jugendlichen zuhause weiter lernen, so gut es 

eben geht. 

Im Augenblick wissen wir noch nicht, wann es vor Ort für die 5. Klassen weitergehen 

wird, aber wir freuen uns schon sehr, wenn es endlich soweit ist! 

Wir hoffen, dass Sie alle gesund sind und senden herzliche Grüße! 

 

Im Namen der Lehrer und Lehrerinnen der Klasse 5b 

M. Michel und J. Stern 

 

 

 


